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Schwefels. Cadmium- 
oxyd Ammon Cd SO,, (N H4)2 SO, E--O ,145 S 

Chromsaures K d i  K, Cr 0, E=-0,194 S 
Essigsaures Natron Na C2 H, 0, + 5 H,O E=-O,202 S 
Kohlensaures Kali KSCO, E=-O ,317 S 
Rhodankalium K C N S  E=-O,320 S 

Fur die ubrigen von mir untersuchten Salze, wie sal- 
petersaures Silberoxyd und andere liifst sich eine solche 
Beziehung zwischen E und S nicht angeben, da die Quo- 

tienten eine abnehmende Reihe bilden. T 

In den mitgetheilten Versuchen glaube ich den Beweis 
zu erblicken, dafs das in den Lbsungen enthaltene Was- 
ser eine doppelte Rolle spielen kann: d d s  es bei einigen 
Verbindungen als einfaches Losungsmittel dient , bei an- 
dern aber zu einem Theil in nliherer chemischer Verbindung 
mit dem gelosten Korper sich befindet, wlhrend ein an- 
derer Theil diese Verbindung in Losung hiilt. Ich hege 
die Hoffnung, dafs es mir gelingen wird, noch andere Be- 
weise fiir diese Auffassung der Natur der Liisungen bei- 
bringen zu konnen. 

Berlin, im Februar 1872. 

V I. Ueber die Temperaturcrhohung abge fetierter 
bleierner Geschosse und Schmebung derselben 
dttrch ,.lufschlagen azcf Ei'sen- und Stsinplatten; 

von J .  B o d y h o k i .  

W e n n  icli nun zum zweiten Male in dieser Angelegen- 
heit das Wort ergreife, so geschieht es zunlichst darum, 
weil Hr. H a g e  n b a c h ein von mir begangenes Versehen 1) 

soweit ausnutzt, dafs er hieraus die Folgerung zieht: es 
1 )  Diem Ann. Bd. 141, S. 595. 
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bleibe doch d m  Wesentliche der am Ende seiner Notia ’) 
hingettelltm Behauptungen stehen ’). 

hdererse i t s  habe ich seitdem selbst die Sache niiher 
untersucht und a h r e  in dem folgenden einige hiebei beob- 
achtete Thatsachen an. Tor Allem sey es mir aber ver- 
gbnnt einige-Worte T y n d a1 1’s iiber denselben Gegenstand, 
welche der Ansicht H a g  e n  b a c h ’ s ebenfalls widersprechen, 
hier anzuftihren: . . . . 1080” F. wiirde die Zunahme der 
Ternperatur reprasentiren , wenn die Kugel bei einer Ge- 
schwindigkeit von 1338 Fds in der Secunde die Scheibe 
true, und die ganze Wiirme in der Kugel selbst vereinigt 
bliebe. Diese Wiirmemenge ware jedoch mehr als hin- 
reichend um das Blei zu schmehen; in Wirklichkeit bleibt 
jedoch nur ein Theil der Warme in der Kugel zuriick, in- 
dem die Gesammtmenge derselben ztoischen ihr und der 
Scheibe sich vertheilt 9. 

Allerdings ist die Geschwindigkeit der Kugel bei H. 
eine vie1 geringere, jedoch setzt Ha g e  n b a c h spSiter selbst 
hinzu, dafs dieselbe wohl besser zu 350 als zu 320 Meter 
anzunehmen ware, und d a m  wird auch der Unterschied 
zwischen ihr und der 1338 engl. Fufs noch kleiner. 

Aber selbst nac4 den Priimissen, die Hr. H. selbst ad- 
stellt, wiirde die Geschwindigkeit von 350 Metern eine 
Wkmemenge von 0,58 Wgrmeeinheiten geben, und da 
nach allen von H. gemachten Voraussetzungen 

m (235 x 0,03 1 + 5,37) = 0,59 
ist, so erha t  man hieraus das Gewicht des geschmolzenen 
Bleis 

rn e 0,0466 K i l o g r a m  = 46,6 Gramm. 
Das Geschofs H a g e n b a c h ’ s  wiegt aber im Ganzen nur 
40 Gramm; hiervon werden nur 27 Gramm geschmolzen. 
Woher also die Behauptungen, dafs bier bei Weitem die 
meiste WBrme zur Erwiirmung und Schmelzung des Bleis 
verwendet wird? - 

1 )  Diem Ann. Bd. 140, S. 486. 
2) Diese Ann. Bd. 143, 8. 153. 
3)  Die W h e  etc. Deatech von Helmholtz  und Wiedemsnn S. 56. 
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Ueberdies bin ich in der Lage eine andere wichtige 
Voraussetzung H a g  e n b ach’s bedeutend zu modifiziren. 
Es wird namlich die Temperatur der Kugel, im Augen- 
blicke als sie den Gewehrlauf verlafst, zu 100OC. ange- 
nommen. Warum? - die Frage lassen wir, wie es auch 
Hr. H. thut, unbeantwortet. Nun wurde aber vielfach 
beobachtet, dah  eine Kugel, wenn sie angefettet ist, in 
der Luft eine deutliche Spur in Form eines diinnen Rauch- 
fadens hinter sich zuriickliirst. Bei den im verflossenen 
Sommer angestellten Schiefsubungen (des hier garnisoni- 
renden 17. Jggerbataillons , welches mit Werndlgewehren 
versehen ist) konnte ich oft bei Windstille und giinstiger 
Beleuchtung die Flugbahn des Geschosses, noch einige 
Secunden nach dem Schusse, in der Luft sehen. Das- 
selbe ist auch von Anderen beobachtet worden. Dieser 
Umstand deutet offenbar darauf hin, dafs der Talg’, wel- 
cher der Kugel anhaftet, so weit erhitzt wird, dafs er nicht 
nur schmilzt, sondern sich auch zersetzt. Die trockene 
Destillation der festen Fette tritt aber bei circa 300° ein. 
Beriicksichtigt man noch den Umstand, d d s  die Kugel in 
ihrem weiteren Fluge sich durch Beibung in der Luft 
nur noch stiirker erhitzt, so wird man gewifs mit vollem 
Rechte 300° C. als Minimum ihrer Temperaterr, noch bevor 
sie die Scheibe trifft, annehmen diirfen. Ferner ist nichts 
naturlicher als die Annahme, dafs diese Minimaltempera- 
tur so ziemlich bei den Geschossen aller Militairgewehre 
eintreten werde. Es fehlen somit der Kugel, bevor sie die 
Scheibe trifh , hiichstens noch 35O bis zur Schmelztempe- 
ratar. Alsdann hat man aber 

m (35 x 0,031 + 5,37) = 0,59 
und hieraus 

m = 0,0914 Kilogramm = 91,4 Gramm 
also mehr als das Dreifache der von H a g e n b a c h  gefun- 
denen Menge. - 

Nachdem sich also die Sache durchaus nicht so ein- 
fach erklken lafst, wie es Hr. H a g e i i b a c h  gethan zu 
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haben meint, ware hier vielmehr folgende Frage zu beant- 
worten: Kann in einer so kurzen Zeit ein solches W5r- 
mequantum durch Leitung verloren gehen , dafs hiedurch 
die Temperatur der Kugel p erheblich vermindert wird, 
und in welchem Maafse ist * hiebei noch anderen Umstanden 
Rechnung zu tragen? 

Einige Versuche, die ich zu dem Behufe angestellt 
habe, ergeben ein zum Theil zufriedenstellendes Resultat. 
Es wurde namlich ein Gewehr gegen eine Steinplatte 
mehrmals abgefeuert , und die Splitter, die vorgefunden 
wurden, hatten alle die Gestalt von erstarrten Tropfen, 
ein Zeichen, dalb alles Blei geschmolzen wurde. Nun wurde 
die Steinplatte durch eine Eisenplatte ersetzt, und man 
fand unter den Bleisplittern auch solclie, die wie Dreh- 
spane aussahen , folglich nicht geschrnolsen blieben. Ob 
dies nun blos der grofseren Leitungsfahigkeit des Eisens 
zuzuschreiben sey, bleibt vorlaufig unentschieden, denn die 
Eisenplatte, die mir zur Verftigung stand, hatte nicht die 
zu solchen Versuchen erforderliche Dicke und zeigte an 
den Stellen, wo die Kugeln aufschlugen, deutliche Ver- 
tiefungen , in Folge dessen ebenfalls ein entsprechendes 
Warmequantum in Abzug zu bringen ware. Schliefslich 
ist auch der Umstand (den auch Hr. H. im Nachtrage an- 
fiihrt) nicht aulser Acht zu lassen, dafs die Bleisplitter 
sehr heftig nach allen Seiten von der Scheibe abprallen, 
und die lebendige Kraft, welche dem zufolge nicht in Warme 
umgesetzt wird , kann offenbar ebenfalls nicht unberuck- 
sichtigt bleiben. 

Stanislawbw, im December 1871. 

Poggendorff’s Annnl. CXLV. 40 


